Interview mit Christophe Gence, VR-Delegierter und CEO der Paprec Schweiz AG

Recycling ist mehr als
Wiederverwertung
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Aus alten Produkten werden neue. Auf der Basis
dieser Idee ist Recycling in den vergangenen Jahren
zu einem elementaren Bestandteil des Umweltschutzes geworden. Die Paprec Schweiz AG mit Sitz in
Basel betreibt Recycling nicht nur als erfolgreiches
Geschäftsmodell, sondern vor allem als gelebte Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Natur
– seit über einem Jahrhundert. Mit lösungsorientierten Ansätzen will sich das Unternehmen international
noch stärker aufstellen.
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In den nächsten Jahren, da ist sich
Christophe Gence sicher, wird die
bereits begonnene Konsolidierung
des Schweizer Marktes noch weiter anhalten. „Unsere Priorität wird
es sein, ein dichtes Netz zu haben.
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